310   "V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
im allgemeinen im Körper und im Räume wechsele In der That beschreibt ja der kräftefreie Kreisel im allgemeinen eine reguläre Prä-cession, bei welcher der Itotätionsvekfcor auf einem Kreiskegel um die Impulsaxe herumgeführt wird. Airy dagegen nimmt stillschweigend an, dafs, wenn die äufsere Kraft plötzlich zu wirken aufhören würde, die Drehungsaxe in der augenblicklichen Lage verbleiben würde.
Die genannte Voraussetzung ist nur in dem besonderen Falle des Kugelkreisels erfüllt, wo? wie wir betonten, jede Axe als permanente Drehungsaxe angesprochen werden kann. Infolgedessen müssen wir sagen: Die Airyschm Sätze gelten nicht für den allgemeinen Fall eines rotierenden Körpers, sondern im Gegenteil nur fw den speziellsten Fall, de® FM des KugelJcreisels.
Überhaupt möchten wir bei dieser Gelegenheit vor einer Überschätzung der kinetischen Bedeutung des Drehungsvektors warnen.
D&r Drehungsvektor lehrt im Grunde nur den augenblicklichen kinematischen Bewegungszustand kennen. In kinetischer Hinsicht kommt es nicM auf dm Drehungs-, sondern auf den Impulsvektor an« Dieser setzt sich mit dem Drehmomente der äufseren Kräfte in einfachster Weise (naqh dem Parallelogrammgesetze) zusammen und bestimmt so zusammen mit der Massenverteilung des Körpers den Verlauf der Bewegung. Der Drehungsvektor folgt darauf der Lage des Impulsvektors und bewegt sich gerade so, wie es ihm durch die Lage des Impulsvektors und die Massenverteilung des Körpers vorgeschrieben wird. Das Parallelogramm der Drehungsvektoren ist zwar kinematisch richtig, aber kinetisch nichtssagend, weil der Drehungsvektor auch ohne Hinzu-fügung einer „äufseren", d. h. einer durch äufsere Kräfte hervorgerufenen Drehung, im Körper und im Räume fortwandern kann.
(Ein einfaches Beispiel, auf welches Herr K oppe(vgi p.315, Anin,)).**) aufmerksam gemacht hat, möge zeigen, wie man in kinetischen Fragen durch das Parallelogramm der Drehungen zu falschen Resultaten ge führt werden kann.
Wir fragen nach dem Drehmoment, welches bei einem (symmetrischen) Kreisel zum Verdrehen seiner Figurenaxe erforderlich ist. Genauer wollen wir die Frage folgendermafsen formulieren: Der Kreisel rotiere anfangs um seine Figurenaxe 0 F und sei dem Einflufs äulserer Kräfte entzogen. Seine Rotationsgeschwindigkeit sei r, sein Impuls Cr = N. Darauf drehen wir die Figurenaxe zwangsm'äfsig um den kleinen Winkel d&, so zwar, dafs, wenn wir die Axe loslassen, der Kreisel mit der ursprünglichen Geschwindigkeit r um die abgeänderte und von jetzt ab im Räume stillestehende Axe 0 F± permanent rotiere (vgL Fig. 51). Gesucht wird das hierzu erforderliehe Drehmoment.

